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Schon zu Lebzeiten an die Beerdigung denken
Der Tod? Bloß weg mit dem
Gedanken daran. Dabei kann
es nicht nur für Angehörige
entlastend sein, sich schon
früh Gedanken über das Ende
zu machen — es bereichert
auch das eigene Leben.

Sterben wird jeder, das ist sicher.
Doch mit dem Tod, gar mit der eige-
nen Beerdigung, mag sich kaum ei-
ner wirklich befassen. Dabei kann
genau das sehr entlastend sein, glau-
ben Fachleute. Im Vergleich zu ande-
ren Ländern sei der Tod in Deutsch-
land noch ein Tabu-Thema, sagt Bar-
bara Till, Bestatterin in Berlin. Zwar
habe sich in den vergangenen Jah-
ren bereits einiges getan und eine
gewisse Offenheit etabliert, gleich-
wohl sei der Tod negativ behaftet.
„Man schiebt ihn gerne von sich
weg.“ Und das, obwohl er ein ganz
wichtiger und fester Bestandteil des
Lebens sei.

„Es gibt Menschen, die wollen
nicht darüber reden“, sagt auch Pfar-
rerin Stefanie Schardien. Das könne
ganz unterschiedliche Gründe ha-
ben. Manchmal stecke die irrationale
Furcht dahinter, dass man den Tod
herbeirede, wenn man sich mit dem
Sterben beschäftige. Für diese Men-
schen sei die eigene Beerdigung et-
was, was dann nur noch die Angehö-
rigen anginge. Andere machen sich
im Vorfeld Gedanken, schreiben auf,
was ihnen wichtig ist, und wollen ih-
re Angehörigen dadurch entlasten.
Für viele sei es tröstlich, sich damit
zu beschäftigen, haben die Expertin-
nen festgestellt.

Schon Gedankenspiele könnten
ausreichen, sagt Schardien. Zum Bei-
spiel bei einem Spaziergang über
den Friedhof zu schauen, was einem
gefällt. „Es geht darum, den Ge-
danken an sich ranzulassen“, erklärt
sie.

Online-Vorsorge-Kurse und Partys

Es sei noch nicht angekommen,
dass man locker mit Freunden über
sein eigenes Ende sprechen könne,
unabhängig vom Alter, sagt Anne
Kriesel. Sie hat die Online-Plattform
Bohana gegründet und informiert
dort über Trauer, alternative Bestat-
tungen und Vorsorgemöglichkeiten.
Unter anderem gibt es dort einen
Online-Kurs, in dem sich die Teilneh-
menden mit ihrem eigenen Ende
auseinandersetzen können.

Bestatterin Till wiederum hat Vor-
sorge-Partys ins Leben gerufen. In
lockerer Atmosphäre kann jeder mit
Freunden oder der Familie über den
Tod sprechen. Till kommt als fachli-
che Unterstützung dazu, manche ko-
chen etwas oder spielen. Die The-
men sind verschieden: Welche Voll-
machten sind sinnvoll, wie kann eine
Beerdigung aussehen, welche Rolle
spielt Nachhaltigkeit?

Unumkehrbare Entscheidungen

Aus Erfahrung weiß Till: „Die wirk-
lichen Dramen entstehen zum Groß-

teil, weil nichts geregelt und vorbe-
reitet ist.“ Etwa weil bei unverheira-
teten Paaren dann auf einmal die El-
tern zuständig sind und essenzielle
Dinge entscheiden sollen, obwohl
sie vielleicht seit Jahren gar kein en-
ges Verhältnis mehr zu ihrem Kind
hatten. „Das wäre zu Lebzeiten ganz
einfach verhindert worden, indem
man das Totenfürsorgerecht dem
Partner oder der Partnerin über-
trägt“, erläutert Till.

Die meisten kümmerten sich vor-
ab um nichts, stellt auch Anne Krie-
sel fest. Dann säßen die Liebsten bei
einem Bestatter oder einer Bestatte-
rin und wüssten nicht, ob der oder
die Angehörige eine Erd- oder Feuer-
bestattung wollte. „Man muss in die-
sem Moment Entscheidungen tref-
fen, die nicht mehr umkehrbar sind.“

Freiräume lassen

Eine Bestattungsverfügung kann
hier helfen. Sie regelt, wie man kon-
kret beerdigt werden möchte. Feu-
er-, See- oder Erdbestattung? Wie
sähe die ideale Trauerfeier aus? „Vie-
len ist das egal, aber genau das ist ei-

ne ausschlaggebende Info. Dann
können die Zugehörigen entschei-
den, was sie für sich als wichtig emp-
finden“, sagt Till.

Kriesel rät zu einem Notfall-Ord-
ner, der den wichtigsten Papierkram
enthält: Darunter etwa das Testa-
ment, die Sorgerechtsverfügung, ei-
ne Betreuungsvollmacht, eine Pati-
entenverfügung, einen Bestattungs-
vorsorgeplan und eine Bankenvoll-
macht sowie diverse Kopien.

Checklisten finden Interessierte
zum Beispiel bei der Verbraucherini-
tiative Bestattungskultur Aeternitas
oder den Verbraucherzentralen.

Doch bei allen Vorabfestlegungen
hält Kriesel es für wichtig, den Ange-
hörigen Freiräume zur eigenen Ge-
staltung zu lassen und nichts Un-
mögliches zu fordern.

Erinnerungen schaffen

Auch Erinnerungen lassen sich vor
dem Ableben gestalten. Ob als
Schatzkiste oder mit Briefen, den
Lieblingsrezepten der Familie, den
wichtigsten Büchern oder Stoff-
tieren, am besten versehen mit einer
kleinen Notiz. „Etwas ohne Bezug
und Geschichte zu behalten, das
macht für die Angehörigen keinen
Sinn“, sagt Kriesel. Es erhalte je-
doch eine Bedeutung, wenn sie
wüssten, warum es einem selbst
wichtig war.

Es muss natürlich nicht alles per-
fekt geplant sein. Schardien will hier
vor allem den Druck rausnehmen.
„Es kann auch eine schöne und wür-
dige Beerdigung sein, wenn niemand
etwas vorbereitet hat im Vorfeld.“

Die Beschäftigung mit dem Tod
bereichert auch das eigene Leben,
darin sind sich die Frauen einig. „Weil
man es anders genießt und weiß,
wie kostbar es ist“, sagt Till. Im Ster-
ben habe dann jeder die Chance,
sich wirklich diesem Prozess zu wid-
men. Denn der fordere die ganze
Kraft. (dpa/tmn)

Wie möchte ich beerdigt werden? Je früher man diese Frage für sich selbst
beantwortet, desto besser. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Das Testament sollte möglichst eindeutig formuliert werden. Foto: dpa/tmn

Der letzte Wille zählt
wahrscheinlich, wenn es in dem einen
Testament heißt: „Mein Sohn ist Al-
leinerbe“ — und in einem weiteren
Testament steht: „Meine Tochter ist
Alleinerbin.“ Sind dann noch beide
Testamente ohne ein Datum verse-
hen, stehen die Hinterbliebenen vor
einem Rätsel.

„Solche Fälle landen zumeist vor
Gericht“, sagt Rott. Um herauszufin-
den, welches der Testamente nun das
jüngste und damit das gültige ist,
kann das Gericht Zeugen befragen
oder das verwendete Papier untersu-
chen lassen.

Was auch möglich ist: Bei undatier-
ten Testamenten schalten die Hinter-
bliebenen zunächst einen Fachanwalt
für Erbrecht oder einen Mediator ein.
Mit seiner Hilfe einigen sie sich unter-
einander, wie sie mit dem Erbe umge-
hen wollen. Erblasser können diesen
Aufwand aber verhindern, indem sie
im zeitlich späteren Testament er-
wähnen, was mit früheren letztwilli-
gen Verfügungen geschehen soll.

Ersetzt das spätere das erste Testa-
ment, ist es ratsam, der neuen Urkun-
de einen klärenden Satz voranzustel-
len — etwa „Hiermit hebe ich alle bis-
her von mir verfassten Testamente in
vollem Umfang auf“. Das gehe aber
nur, wenn der Erblasser nicht an ein
gemeinschaftliches Testament oder
an einen Erbvertrag gebunden ist,
stellt Grötsch klar. (dpa/tmn)

Eine Person kann mehrere
Testamente abfassen. Kommt
es dabei zu Widersprüchlich-
keiten, gilt das jüngere Testa-
ment.

Ein Testament — viele haben eins, an-
dere keins. Und dann gibt es Fälle, bei
denen ein Verstorbener gleich meh-
rere Testamente hinterlässt. Letzte-
res muss aber nicht zwangsläufig zu
Problemen führen. „Grundsätzlich ist
es machbar, dass jemand mehrere
Testamente aufsetzt, die, falls sie
formwirksam sind, dann nebeneinan-
der existieren“, sagt Paul Grötsch,
Fachanwalt für Erbrecht in München.

Denkbar ist auch, dass ein Erblas-
ser mehrere Testamente gleichen In-
halts verfasst und sie an unterschied-
lichen Orten hinterlegt — um so auf
Nummer sicher zu gehen, dass die
Hinterbliebenen eine dieser Urkun-
den tatsächlich finden.

„Existieren mehrere formwirksame
Testamente, dann gilt grundsätzlich
die zuletzt datierte Urkunde“, erläu-
tert Grötsch, der Geschäftsführer des
Deutschen Forums für Erbrecht ist.
Formwirksam ist ein Testament,
wenn es der Testator eigenhändig
verfasst und unterschrieben hat.

So weit, so gut. Aber mitunter kann
die Existenz von mehreren Testamen-
ten für massiven Streit sorgen. Der ist
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Erschwertes Abschiednehmen: Corona verändert Trauerrituale

Selten war der Tod im Alltag so präsent wie in
den vergangenen Monaten: Jeden Tag wird in
den Nachrichten berichtet, wie viele Men-
schen an Covid-19 gestorben sind. Als André
Schneiders (Name geändert) Vater am 9. De-
zember 2020 auf der Intensivstation starb,
hatte diese Zahl einen neuen Rekord erreicht.

Doch wie gehen Menschen damit um, wenn
sie aufgrund der Reise- und Kontaktbeschrän-
kungen womöglich nicht mehr Abschied neh-
men konnten? Wie kann man gemeinsam
trauern, wenn Umarmungen und Leichen-
schmaus nicht möglich sind?

Schneiders Vater wurde Ende Oktober po-
sitiv auf Corona getestet und kam ins Kran-
kenhaus, auf die Normalstation. Er war kurz-
atmig, der Sauerstoffgehalt wurde immer
niedriger, es waren nur kurze Telefonate mög-
lich. Die Ärzte drängten auf eine Verlegung
auf die Intensivstation. Schlussendlich stimm-
te der 68-Jährige zu und sagte seiner Familie:
„Ich will leben.“ Er kam auf die Intensivstation,
wurde ins Koma versetzt und künstlich beat-
met. Die Angehörigen konnten jetzt nur
noch mit den Ärzten telefonieren. „Es war ein
Auf und Ab“, erzählt Schneider: Stieg der Sau-
erstoffgehalt im Blut, stieg die Erwartung;
sank der Sauerstoffgehalt, sank auch die Hoff-
nung.

Abschiednehmen von Sterbenden

„Es ist aktuell deutlich schwieriger, Men-
schen im Sterbeprozess zu begleiten“, sagt
Bestatter und Kulturwissenschaftler Jan Möl-
lers. Krankenbesuche sind meist nur sehr ein-

be, habe ich eine große Innigkeit gespürt“, er-
zählt Möllers.

Immer öfter würden die Leute auch kleine
Tütchen zur Beerdigung mitbringen und ver-
teilen, etwa mit einem Foto des Verstorbenen
und einem Rezept für einen „dezentralen Lei-
chenschmaus“.

Wer akzeptiert, in einer Krise zu leben, in
der vieles nicht mehr möglich ist, tut sich oft
leichter, neue Wege zu gehen, sagt Möllers.
„Man muss in diesen Zeiten erfinderisch wer-
den“, sagt auch Schroeter-Rupieper, die unter
anderem ein Buch übers Trauern geschrieben
hat. „Und wir müssen wieder lernen, Worte zu

finden — wir sind so sprachlos geworden.“
Viele seien überzeugt, eine Umarmung sage
mehr als tausend Worte und dementspre-
chend fehlen vielen Leuten auch die Umar-
mungen bei einer Trauerfeier. „Aktuell ist viel
Nähe allerdings nur durch Sprache und
Schreiben möglich“, sagt Schroeter-Rupieper.
Man müsse daher auf diese nächste persönli-
che Ebene ausweichen. „Auch mit dem Satz
,Fühl dich umarmt‘ kommt der Wunsch an.“

Wenn der Vater stirbt

André Schneiders Vater lag bereits vier Wo-
chen auf der Intensivstation, als Schneider ei-
nen Anruf vom Oberarzt bekommt: Es gebe
keine Heilungschancen mehr, die Behandlung
dürfe daher auch aus ethischen Gründen
nicht fortgesetzt werden. „Das muss erst ein-
mal einsickern, was das bedeutet. Das heißt,
die Geräte müssen abgestellt werden“, sagt
Schneider.

Schneider, sein Bruder und seine Mutter
dürfen zu einem letzten Besuch auf die Inten-
sivstation. In Schutzanzügen verbringen sie
noch einmal Zeit mit ihrem Vater beziehungs-
weise Ehemann. Der Krankenhausseelsorger
spricht mit ihnen ein Gebet, dann dreht der
Arzt das Rädchen, das die Sauerstoffzufuhr
regelt, der Puls sinkt und innerhalb von einer
Minute ist Schneiders Vater tot. „Man konnte
sehen, wie das Leben ihn verlassen hat“, schil-
dert Schneider diesen letzten Moment.

Die Beerdigung fand im engsten Familien-
kreis statt, alle standen in großem Abstand
zueinander auf dem Friedhof. Freunde seien
dann später gekommen, um im Stillen eine
Blume ins Grab zu werfen, sagt Schneider. Die
Sterbeursache Covid-19 ließ Schneider in der
Traueranzeige vermerken. Er wollte damit zei-
gen: Die tägliche Statistik zu den Corona-To-
desfällen ist mehr als eine Zahl — hinter jeder
Zahl steckt persönliches Leid. (dpa/tmn)

Derzeit erscheint Trauern noch einsa-
mer: Abschiednehmen ist oft nicht
möglich und Beerdigungen müssen
im kleinen Kreise stattfinden. Doch es
gibt Wege, um Nähe zu schaffen.

geschränkt möglich und auch die Angehöri-
gen können sich nicht so einfach persönlich
treffen, um zu reden und das weitere Vorge-
hen zu planen. Gleichzeitig beobachtet der
Bestatter, wie Menschen neue Wege finden,
um den Abschied zu gestalten.

Wenn ein Besuch im Krankenhaus oder
Hospiz nicht mehr möglich ist, können Ange-
hörige etwa das Pflegepersonal bitten, den
Telefonhörer neben den Sterbenden zu legen,
um noch einmal zu ihm zu sprechen. Man
könne auch einen Brief schreiben, mit allem,
was man gerne noch angesprochen hätte,
schlägt die Trauerbegleiterin Mechthild
Schroeter-Rupieper vor. Diesen Brief könne
man dem Sterbenden unter das Kopfkissen
oder später in den Sarg legen lassen.

Diese symbolische Verbundenheit spielt ak-
tuell auch bei der Bestattung eine wichtige
Rolle, denn: „Bestattungen haben sich in Zei-
ten der Corona-Krise grundlegend verändert“,
sagt Elke Herrnberger vom Bundesverband
der Bestatter. Teilnehmerzahlen sind stark be-
grenzt, Sicherheitsabstände müssen einge-
halten werden. Die genauen Regeln bestim-
men die Länder.

Distanz überbrücken

Dennoch stellt die limitierte Personenzahl
viele Familien vor eine schmerzhafte Ent-
scheidung, sagt Bestatter Möllers: Wen lade
man ein und wer dürfe nicht an der Zeremo-
nie teilnehmen? Damit Zugehörige, die nicht
zur Beerdigung kommen können, dennoch
am Abschied teilhaben können, werden oft
Livestreams oder Erinnerungsvideos von der
Bestattung gemacht.

Manche fügen der Trauerkarte auch einen
genauen Zeitplan der Beerdigung bei, damit
beispielsweise alle zur selben Zeit dasselbe
Lied anhören können, auch wenn sie nicht vor
Ort sind. „Als ich das das erste Mal erlebt ha-

Symbolische Nähe: Ist eine physische Verabschiedung nicht möglich gewesen, kann es für
Angehörige wichtig sein, dem Verstorbenen durch andere Dinge nahe zu sein.

Foto: Christin Klose/ dpa-tmn


